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Alles nur ein böser Scherz
Die

Internetseite

switzerland com»

«Come to

welche deut

»

sche Sozialhilfeempfänger dazu

»

aufforderte in
überzusiedeln

die Schweiz
war
nichts

weiter als Satire

sagt Markus

»
Reimann
»

als
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Gäthke der Urheber der Seite

nicht gerechnet

» Ein Fazit

ner «Studie» sei «dass es in der
Schweiz wesentlich einfacher

ist Medienaufmerksamkeit zu

erregen als in Deutschland
Für den

glas»

«Sturm im Wasser

den seine Seite ausgelöst

zess sieht er aber gelassen ent
gegen «Unser Inserat enthält
keine Unwahrheit
Und Lukas Reimann

Zum

ersten Mal in seiner politischen
Karriere weiss er nicht mehr

Der Mann der die politische

habe könne er nichts beteuert

was er glauben und sagen soll
Jedenfalls wirkte er gestern am

Schweiz mit seiner Internetseite

Gäthke Doch die von ihm ins

Telefon ziemlich ratlos

eine halbe Woche lang in Auf

Bockshorn gejagten Schweizer

Das ist verständlich Als die

regung versetzt hatte verkün

wollen ihm nun erst recht nichts

Geschichte am Mittwoch in den

dete gestern ebendort in einer

mehr glauben Auch Urs Rell
stab nicht der Kampagnenleiter

von den Abstimmungsbefür

der Economiesuisse Kein Wun

wortern noch von den Abstim

der Rellstab hat für die Inserate

ersten Zeitungen kam witterte
Reimann dahinter eine Kampa
gne «linksextremer Kreise wel
che Falschangaben gezielt unter

mungsgegnern beauftragt wor

gegen Reimann tief ins Porte

Medienleuten streuen und Mas

den

monnaie des Wirtschaftsdach

senmails verbreiten »
vermutete hinter der Aktion

Videobotschaft

«Ich bin weder

Gäthke zeigt sich ausser
ordentlich

überrascht

davon

dass sein «Witzli» in der Schweiz

einen solchen Rummel ausge
löst hat Die Seite sei so

«über

Verbandes gegriffen

tionalrat Reimann SVP das ist
nicht der schweizerische Stil

die «Anarchistische Pogo Partei

hielt er dem Kampagnenleiter
des Gegenkomitees vor

zender Gäthke sei Diesen Ver

zogen das Angebot so überteu
ert und der Text so beknackt»

«Herr Na

«Es ist schon ein erstaun

sen dass dies nicht ernst ge

licher Zufall dass gerade jetzt
wo die Gegner so unter Druck
sind diese Erklärung kommt

meint sei

alles sei nur eine Satire eines

dass jedem hätte klar sein müs

Deutschlands»
dacht

weitete

deren

Vorsit

Reimann

am

Donnerstag auf alle aus die für
die Personenfreizügigkeit sind
Am gleichen Tag gab er ein Inse
rat in Auftrag in dem unter
anderem stand «Es gibt Dut
zende von sogenannten Ein

te Schweizer Presse wie ein

einsamen Deutschen gewesen»
sagt Rellstab An einen solchen

Schwarm hungriger Geier auf

Zufall könne er schlicht nicht

diese an sich harmlose kleine

glauben Bellstab hat im übrigen

abend die Seite come to swit

Webseite stürzen und die Ange
legenheit zu einem schweizwei

mitbekommen dass Reimann

zeriand noch einmal anwählte

die Economiesuisse wegen de
ren Inseratekampagne einkla
gen will Einem anfälligen Pro

erschien auf seinem Bildschirm

«Dass sich nahezu die gesam

ten Politikum aufblasen würde
damit hätte ich nun wirklich
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reisebüros im Internet

» Und

er schliesslich am Donnerstag

die Seite der Schweizer Tierwelt
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